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Unser Verband grenzt 
an den Schwarzwald an 
und viele unserer EmK-
Gemeinden liegen im 
Neckartal. Wir haben 
deshalb zwei starke Ver-
bände neben uns: den 
Neckarverband und den 
Schwarzwaldverband. 
Diese Stärke im Südwes-
ten schätzen wir sehr. Wir 
profitieren von Posau-
nenchören außerhalb un-
seres Verbandsgebietes. 
So können Bläser auch in 
neuen Lebensabschnit-
ten Anschluss an einen 
Posaunenchor und eine 
Gemeinde finden. Diese 
neuen Einflüsse bringen 
sie manchmal in Frei-
zeiten und überregionale 
Aktionen in den Albver-
band mit ein. Außerdem 
nehmen wir auch gerne 
Bläser aus anderen Re-
gionen und Verbänden 
auf. Dauerhaft oder auch 
„nur“ bei unseren 
Freizeiten.

Große Ereignisse werfen bereits große Schatten voraus: Für das kommende Jahr 2022. Ge-
nauer gesagt für den 13.-15. Mai 2022. Unser Bundesposaunenfest in Tübingen. Wir planen 
schon ein paar Jahre für dieses Event und möchten euch heute noch einmal herzlich einladen.
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Wir? Wir sind der Albverband, der 
Albverband im Bund christlicher Posau-
nenchöre Deutschlands. Unseren Namen 
haben wir der Schwäbischen Alb zu ver-
danken. Sie schlängelt sich in einer traum-
haften Landschaft vorbei an vielen unse-
rer Posaunenchöre. Diese liegen gerne 
am Fuße der Schwäbischen Alb. Ein paar 
wenige Posaunenchöre sind sogar auf ihr 
beheimatet.



In diesem Miteinander ist irgend-
wann die Idee entstanden, euch alle 
zu einem besonderen Fest bei uns 
einzuladen. Zu einem Bundesposau-
nenfest, aber vor allem auch zu un-
serem Geburtstag. Dieses Jahr sind 
wir 100 Jahre alt. Das wollten wir mit 
euch zusammen feiern. Nun feiern 
wir einfach den 101. Geburtstag im 
kommenden Jahr zusammen.

Bei allem Tun und Planen 
haben wir natürlich unser Gremi-
um, den Verbandsvorstand und 
den Verbandsausschuss. Darin 
sitzen wirklich fähige Menschen 
mit der Liebe zur Musik, zu Gott 
und den Menschen im Verband. 
Wir achten darauf, alle unsere 
Chöre und Mitglieder im Blick 
zu haben und zu erreichen. Der 

Kontakt zueinander ist uns wichtig. Wir stehen im Austausch miteinander. Über die Verbands-
themen, aber auch darüber hinaus. Und das tut uns persönlich und dem Verband gut. Wir 
schätzen und genießen unsere Vielfalt: jung und alt, laut und leise, klassisch und modern.

Veranstaltungen wie den Chor-
leitertag bereiten wir im Süd-
westen inzwischen gemeinsam 
mit Neckar- und Schwarzwald-
verband vor. Ein bisschen kennt 
man sich also und lernt von- und 
miteinander. Das schätzen wir, 
denn im Albverband sind wir 
Teamplayer. Vieles wird bei uns 
gemeinsam beschlossen und 
gemacht: Unsere große Blä-
serfreizeit über Fasching, die 
Fetzerfreizeit über Himmelfahrt, 
Verbandsproben im Frühjahr 
und Bläsertage im Herbst.
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Die Paul-Horn-Arena in der wir 
unser Bläserwochenende ge-
stalten wollen ist jetzt erstmal 
Impfzentrum: 
https://www.swr.de/swraktuell/
baden-wuerttemberg/tuebin-
gen/paul-horn-arena-in-tuebin-
gen-wird-impfzentrum-100.html



Zum Gelingen 
dieses Festes brau-
chen wir nicht nur un-
sere eigenen Albver-
bandsposaunenchöre 
- jeder von ihnen darf 
eine Aufgabe beim 
Bundesposaunenfest 
übernehmen - son-
dern auch den Bun-
desvorstand und alle 
Bläser*innen. Nur mit 
euch allen wird es zu 
dem, was wir planen 
und vorbereiten. 
Ein richtiges Fest.

Was wohl viele mit dem Albverband 
verbinden: Ein gutes Vesper. 
Nähere Infos für Nichtschwaben fin-
det man hier:  
https://www.schwaebisch-schwaet-
za.de/schwaebisches_vesper.php

Deborah Laun, Annette Schöllhorn, Stefan Schumacher, Volker Schumacher

Aus den Vorbereitungen in großer Ausschussrunde im Albverband hat sich ein kleines, fei-
nes Team gebildet, das sich intensiv um die Vorbereitungen für dieses Fest kümmert. Wir be-
liefern euch im Vorfeld mit allerlei Infos über Newsletter und alle weiteren schriftlichen Unter-
lagen und stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung unter tuebingen2022@bcpd.de.
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